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Post-it® Extreme Notes – Haftetiketten
Anwendungsbeschreibung:
wenn die Umgebungsbedingungen die Kommunikation erschweren, vereinfachen Post it® Extreme Notes das
Hinterlassen von Notizen und Erinnerungen, so dass die notwendigen Arbeiten erledigt werden können. Diese mit  
Dura Hold ™ -Papier und Klebstoff hergestellten Notizen haften unter heißen, kalten und feuchten Bedingungen.
Mit der 100-fachen Haftkraft, haften sie auf rauen und strukturierten Oberflächen wie Beton, rohem und lackiertem  
Holz und Fliesen. Die Notizen an Ihre Kollegen haften sicher, auch unter schwierigen Bedingungen.
       • Haftet auf strukturierten Oberflächen, auch unter schwierigen Bedingungen.
       • 100-fache Haltekraft.
       • Wasserfest, langlebig und beschreibbar.
       • Klebt in warmer und kalter Umgebung.
       • Für Innen- und Außen einsetzbar.
       • Lässt sich ohne Rückstand entfernen.
       • Nicht empfohlen für die Verwendung auf Papier oder anderen empfindlichen Oberflächen.
       • Auf die trockene Oberfläche aufkleben, damit die Notiz bei Feuchtigkeit haftet.

Post-it® Extreme Notes, quadratisch
3 Blocks à 25 Blatt in gelb, grün u. orange
Blattgröße 76x76 mm
VE = 6 Packungen à 3 Blocks
(Mindestabnahme)
4,79 € je Packung / 28,74 € VE insgesamt
zuzügl. Mwst. und Versandkosten
Bestellnummer EXT33M-3-FRGE
Zolltarifnummer 48201030000

Post-it® Extreme Notes 
Application Details:
When conditions make communication tough, Post it® Extreme Notes make leaving notes and reminders simple,  
so you can get the work done. Made with Dura Hold™ Paper and Adhesive, these notes will hold up in hot, cold  
and wet conditions. 100 X the holding power, they stick to tough and textured surfaces like concrete, raw and  
painted wood, and tile. Make sure your message is seen with a note that sticks in tough conditions.
       • Sticks to textured surfaces and in tough conditions.
       • 100 X the holding power.
       • Water resistant, durable and writable.
       • Sticks in hot and cold environments.
       • Use indoor/outdoor.
       • Removes cleanly. Not recommended for use on paper or other delicate surfaces.
       • Apply to dry surface to hold in wet conditions.

Post-it® Extreme Notes, XXL
2 Blocks à 25 Blatt in gelb und orange
Blattgröße 114x171 mm
VE = 6 Packungen à 2 Blocks
(Mindestabnahme)
7,55 € je Packung / 45,30 € VE insgesamt
zuzügl. Mwst. und Versandkosten
Bestellnummer EXT57M-2-FRGE
Zolltarifnummer 48201030000

Post-it® Extreme Notes, square
3 blocks of 25, sheets in yellow, green and orange
Sheet size 76x76 mm (3“x3“)
MOQ = 6 packs of 3 blocks
(Minimum purchase)
4.79 € per pack = 28.74 €
PU in total + VAT and shipping costs
Order number EXT33M-3-FRGE
Customs tariff number 48201030000

Post-it® Extreme Notes, XXL 
2 blocks of 25, sheets in yellow and orange 
Sheet size 114x171 mm
MOQ = 6 packs of 2 blocks
(Minimum purchase)
7.55 € per pack = 45.30 €
PU in total + VAT and shipping costs
Order number EXT57M-2-FRGE
Customs tariff number 48201030000


